
Eingewachsener Nagel
Unguis incarnatus

Wissenswertes kurz erklärt.
www.eingewachsenernagel.ch
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 So fi nden Sie uns
Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:
Tram 2 und 4, sowie die Buslinie 33 
bis Haltestelle Höschgasse. 

Mit dem Auto:
Parkplätze fi nden Sie in der blauen Zone 
im Quartier sowie im Parkhaus Zürichhorn.

 Dr. med. Tomas Rajmon
Facharzt für Chirurgie FMH
Dufourstrasse 143
8008 Zürich

 Dr. med. Tomas Rajmon
Facharzt für Chirurgie FMH

Dufourstrasse 143
8008 Zürich
Telefon 044 380 33 44
Fax 044 380 33 45
trajmon@hin.ch
www.rajmon.ch



zur Besserung führen. Dabei wird ein 
Streifen Pfl aster zwischen den Nagel 
und die entzündete Haut geschoben 
und so befestigt, dass die Haut nach 
aussen gezogen wird. Somit erhält 
der Nagel mehr Platz.

Eine Spangenbehandlung  kann 
durch eine Podologin durchgeführt 
werden. Eine solche hilft in Fällen von 
zu rund geformten Nägeln, die folglich 

zu tief im Nagelwall sitzen. Durch die Behandlung 
wird der Nagel aus den Seiten wieder hochgezogen. 
Die Behandlung kann bis zu 14 Monaten dauern. 
Sind die Beschwerden chronisch und verschwinden 
nicht mit einer konservativen Behandlung, muss der 
eingewachsene Nagel operiert werden.

Operative Behandlung
Sind konservative Behandlungsmethoden nicht hilf-
reich, wird ohne Entfernung der Ursache, also des 
eingewachsenen Nagelstückes, keine Besserung 
der Beschwerden erzielt werden können. Besteht 
kein wiederkehrendes Problem, wird die minimal in-
vasive Methode angewendet. Dabei wird in örtlicher 
Betäubung das eingewachsene Nagelstück, ohne 
Beschädigung der rundherum liegenden Haut und 
des Nagelbettes, herausgeschnitten. Dadurch erholt 
sich die entzündete Haut des Nagelwalles sofort und 
die Entzündung und Beschwerden verschwinden in-
nerhalb von ein bis zwei Tagen. Der Nagel wächst in 
der alten Breite in mehreren Monaten 
nach und verursacht meistens keine 
weiteren Beschwerden. Wächst der 
Nagel trotz mehrmaligen minimal in-
vasiven Eingriffen immer wieder ein, 
wird als letzte Lösung die Entfernung 
des Nagelbettes seitlich durchge-
führt. Diese, als Nagelkeilentfernung 
bekannte Methode, verwende ich 
nicht mehr, da gesundes Gewebe des 
Nagelrandes zerstört wird. Ich führe 
eine lokale Lappenplastik durch. Die-
se Technik ergibt nicht nur das beste 
kosmetische Resultat, sondern ver-

Liebe Patientin, 
lieber Patient

Als Unguis incarnatus wird in der Medizin ein ein-
gewachsener Nagel bezeichnet. Schmerzhafte Be-
schwerden werden durch den in die Haut drücken-
den Nagelrand hervorgerufen. Durch die verletzte 
Haut können Bakterien in die Haut gelangen und eine 
Entzündung verursachen. Meistens ist der Grosszeh 
betroffen, doch ein Unguis incarnatus kann auch bei 
anderen Nägeln auftreten. Nägel mit verschiedenen 
Formen können auch verschieden einwachsen. Es 
gibt normale Nägel, Rollnägel und Zangennägel. 
Männer sind öfters als Frauen von dem Leiden be-
troffen.

Ursachen
Ein eingewachsener Nagel wird oft durch das Tragen 
von zu engen Schuhen oder selten durch falsches 
Nagelschneiden verursacht. Dabei ist zu beachten, 
dass der Zehnagel nicht oval geschnitten werden 
sollte, wie es oft bei den Fingernägeln gemacht wird. 
Denn sonst schiebt sich der Nagelrand durch Druck, 
welcher zum Beispiel von zu engen Schuhen ausge-
übt wird, in das Nagelbett. Dadurch wird die Haut 
verletzt, gereizt und entzündet sich. Zusätzlich kann 
sich aufgrund der verletzten Haut Granulationsgewe-
be (wilde Hautzellen) bilden, welches dann über den 
Nagel wächst. Sind in der Familie schon Fälle von 
Unguis incarnatus aufgetreten, kann auch die Verer-
bung eine mögliche Ursache darstellen.

Beschwerden
Mögliche Beschwerden sind:

  Rötung der Haut

  sich steigernde, pochende Schmerzen im Zeh 
oder Finger

  Vereiterungen

  deformierte Nagelbildung

Konservative Behandlung
Es gibt verschiedene konservative Behandlungsme-
thoden, welche eine Besserung hervorrufen kön-
nen. Ein Taping des Nagels kann im Frühstadium 

hindert auch ein Wiederauftreten der Beschwerden. 
Bei dieser Methode, wird nach der Desinfektion, dem 
sterilen Abdecken und dem Setzen der Lokalanästhe-
sie ein Stück des Zehen- oder Fingernagels mit dem 
zugehörigen Teil des Nagelbettes entfernt. Die ent-
stehende Wunde wird mit einer Lappenplastik von 
der seitlichen Zehe oder des Fingers gedeckt. Durch 
die Verschmälerung des Nagelbettes wächst dieser 
nicht mehr in den Nagelwall ein. Bei der minimal 
invasiven Methode zeigt sich der Vorteil darin, dass 
die Behandlungszeit nur eine halbe Stunde beträgt, 
diese immer und auch bei einer Entzündung durchge-
führt werden kann und die Heilung nur zwei bis drei 
Tage dauert. Dieses Verfahren kann auch mehrmals 
wiederholt werden und führt oft zur dauerhaften Be-
schwerdefreiheit. Bei der defi nitiven Nagelverschmä-
lerung kann der Eingriff nur bei einem reizlosen Na-
gelbett erfolgen, dauert ca. 1 Stunde und die Zeit der 
Heilung dauert zwei bis drei Wochen.

Nachbehandlung
Die Nachbehandlung bei einer minimal invasiven 
Operation besteht lediglich darin, die offene Wunde 
mit der Duschbrause auszuspülen und antibiotische 
Salbe aufzutragen. Zum Schutz der Wunde vor allfäl-
ligen Bakterien ist es angebracht, die Wunde für ein 
paar Tage mit einem Pfl aster zu bedecken. Bei der 
defi nitiven Nagelverschmälerung dauert die Nachbe-
handlungszeit etwas länger. Die Wunde sollte nicht 
nass werden und mit Pfl aster und Verband bedeckt 
sein. Weiter darf der Zeh nicht belastet werden und 
die Fadenentfernung fi ndet ca. 2 Wochen später 
statt.

Kosten
Die Kosten werden normalerweise von der Grund-
versicherung der Krankenkassen gedeckt.

Termin
Gerne können Sie über die unter Kontakt zu fi nden-
de Nummer einen Besprechungstermin vereinbaren. 
Falls Sie den Wunsch haben direkt einen Operations-
termin zu vereinbaren, so erwähnen Sie dies bei der 
Anmeldung. So können wir die entsprechende Zeit 
für den Eingriff einplanen.
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